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Der Ring in der Sage,
im JMärcben, in der Novelle, im Drama, im Recht.

SBon 211 f t e b © t e t n.

Sic folgenbc Unterfudjung farm angefidjtg beö Steichtumg beg 
©toffeg nicht ben 2ütfprud) auf SSoHftänbigfeit ergeben, ©ie will 
nur einen befdjeibenen ^Beitrag gur Söeleudjtung eineg ©egenftanbeg 
bieten, ber in ber münblid)en unb fdjriftlichen Überlieferung Dielet 
Helfer in alter unb neuer 3eü unter mannigfaltigen gönnen l)öu= 
fig txneberfetjrt. Sabei loirb man fid) mefentlicher ünterfdjiebe ber 
©attungen biefer Überlieferung, tDenitfdfon bie ©rengen mehrerer 
berfeiben fliefjenb finb, immer bemüht bleiben müffen. Sie ©age, mit 
gohanneg Solte (IV, 36ff.) gu fpredfen, initt in ber Siegel 
„SSirHidjfeit geben, . . . . fie Hämmert fiel) gleich ^>cr ®pl)euraitfe 
an gefcl)idhtliche (Sreigniffe unb ißerfonen ober an einen beftimmten 
©egenftanb aug ber Umgegenb, einen $8etg, ©ee, S3aum, ein ©e= 
bäube an. Sag Sftärdien fümmert fidh nicht um bie Sebingungen in 
bifchen ©efdjeheng ... eg ift seitlich unb örtlich nicht gebunben unb 
Dergichtet rneift fogar auf eine genaue Benennung feiner ^erfonen." 
gn ber Iiterarifdhen Sunftform ber StoDetle, bie ©agcn= unb 30iär= 
ctjenftoffe Derloertet, fcfjaltet ber (Srjätiler, bem eg auf geiftteidje Un= 
terpaltung feiner Quljörer anfommt, fe nach 33ebürfnig in freier 
SBeifc mit bem überfommenen ©toff. gn noch l)öl)erem ©rabe gilt 
bieg Dom Srama, bag, oft auf bem Umtoeg über bie SioDelle, fid) 
rcisDoUer SSiotiDe ber ©age ober beg Söiärc^eng bemächtigt. (Sin ©e= 
bret für fich ift bag beg Dtedjteg, auf bag hier nur furj alg Anhang 
tjingeloiefen merben foK.

Sllg ©oethe in bem 9ftärd)cn „Sie neue fUielufiite" einem 
golbenen gingerring Derborgene gauberfräfte, toie bie, feine Srä= 
gcr 3U Derfleinern ober gu Dergtöfeern, gufchrieb, griff er bamit auf 
ein uralteg UftotiD gurüd. Sag Sütärdien Dom „Qauberring" ftammt 
ungmeifelhaft aug 2Ifien unb 3ioar, in SSerbinbung mit ber ©rjäf)» 
lung Don ber Sanfbarfeit ber Siere gegen ihren 3Bof)ltäter, aug bem 
bubbhiftifchen gnbien1). @g mirb, fei eg Don ©übmeft=2lfieu jum

_^j”ä^7obor 93 e n f e t) I, 211 ff. Mcinljolb Stöfiler I, 63 ff. 
2t a r n e 3—78: SKärdjen botn Qaubcrring. 93oItc*9Sotib!a II,
451 ff. 0u © r i m m 104a „S)ic treuen Siere".
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58alfan, fei eg banf bem ©inbrud) ber Mongolen über fRufjlanb, Per^ 
tjältnigmäfjig frül) nad) ©uropa gefommen fein. 2IHein alg urfprüng* 
lieber gaubergegenftanb erfd)eint nidjt fomoffl ein 9iing alg Pielmetjr 
ein (Stein. ©g ift bag in fo bielen bubbtjiftifdjen Segenben Porfom= 
menbe Sumel (cintämani), burd) bag man aEeg erteilt, mag man 
benft (58 e n f e p , I, 212). ©rft nad) fpäterer Umformung beg 3Jiär= 
cbeng mirb biefer (Stein, PieEeidfi meil ber §elb beg tPiärdjeng il)n 
fo bequemer 'fjanbfyiben fonnte, in einen 9ting gefaxt. ÜDtöglidjermeife 
gelangte man aud) baburd) bon einem runben (Stein gu einem 9ting, 
baf) man fid) ben (Stein, mie er auf finnifdjem ©ebict faft immer im 
3J£ärd)en erfdjeint, burdjbrocffen borftellte (3tarne 44).

9tad) meitberbreiteter 5ßorfteEung, bie in 33etracf)t beg Scf)Iangen= 
fultug gleidjfaEg auf inbifdjen llrfprung gurüefmeift, finbet fid) ber 
UBunberftein im Stopf ber (Solange (58enfep I, 214, 215; £>er = 
t c l 191, 242, 249) 2). (Statt beg Stopfeg ber (Solange mirb in bem 
ueugriedjifdjen 50tärd)en „2Ifd)enbröbel" (St r et fd)mer 9to. 11) 
bie Qunge ber Schlange genannt, unter meldjer ber Qauberring ber= 
borgen ift. 9tadj einer SSerfion ber §interinbier befinbet fid) „ber 
SBunberring" im Stopf eineg Strofobilg (21 a r n e 37), nadj bem 
geunermärdjen „Ser Srad)entöter" (21 i d) e I e 9io. 56) finbet fid) ber 
„Siamantftein" im Scf)äbel cineg Sracffen. ©ine ftärfere SSariante, 
bie bag SKärdjen bei feiner SSanbcrung nad) bem Ofgibent erlitt, be= 
ftet)t barin, baff ber Sd)lange ein §al)n unterfd)obett mirb. Sieg ift 
ber Satt in 58 a f i 1 c g 5ßentamerone II, 133 ff. „La Pieträ di Gallo“.

©ine t)öt)ere Stulturftufe fept fdf»oit bie Umformung beg Dtingeg 
mit bem Sßunberftein in einen (Siegelring Poraug. 2tuf biefem be= 
finbet fid) nad) I)äufig Porfommenber Srabition eine fdfmer gu ent= 
giffernbe ©el)einifd)rift (Streupmalb 251: „Ser 9torblanbg= 
brad)e"). ©in uralter 3^9 beg 5Dtärd)eng ift, bafj ber gauberring 
bem 58efit?er burd) Siebftat)! ober fonftmie Perloren getjt, (läufig 
babei ing Sßaffer fäEt unb Pon einem SBaffertier, gemöpnlid) einem 
$ifd), Perfdjlucft mirb. Sie 2trt unb ÜEBeifc feiner ÜBieberauffinbung 
ift Perfd)ieben. ©ntmeber mirb er Pon ben banfbaren Sieren, mie 
Stabe, §unb, Sr0W üüebergepolt (58 e n f e t) I, 216 nad) St ä b i r i g 
Sütinämal). 5ßarianten*bei 21 arne 48, 54), ober ein gifdier fin= 
bet il)n im 58aud) beg gefangenen gifdfeg (St a I i b a f a , (Safun= 
tala; Stretfdjmer 9?o. 11; bei 58oItc = 5f3oIiPfa IV, 392 S?in= 
meig auf ben arabifdjeit Seif=9tonian, in bem (Seif ben ing 5E3affer

2) [Über bie ©dilangenfteinc f. SB. 91. Qallibat), Folklore studies 
ancient and modern (Sonbon 1924), 132 ff.]
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gefallenen gauberring beg tönigg aug bem SSaudh eineg gifctfeg 
erijält, unb SßaraEelen bagu). ERitunter fpeit ber banfbare gifd) über 
bie banfbare träte ben ing SBaffer gefaEenen Siing aug, mie in bem 
figitianifchen ERärchen „Sie ©efdhidhte bon ©arrufebbu" (© o n 3 e n * 
bact) 5Ro. 83) unb in bem ungarifdfjen ERärdjen „geuerpringeffin 
©olbhaar" (Sflaref Ro. 11). graglich mag eg erfdjeinen, ob mit 
bem Stuffinben beg Dtingeg im Sßauch eineg SBaffertierg bag türfifdje 
ERärchen „Ser Oberfternbeuter" (© i e f e Eto. 21) irgenbmie gufam* 
menf)ängt. §ier mirb ber bem ißabifdfaf) geftohlene foftbare Sting, 
übrigeng (mie in anberen 3U ertnäfjnenben gäEen) fein gauberring, 
im 33audh einer ©ang gefunben, ber ihn bie öon bem tpobfdja ent* 
becften Siebe auf feinen Etat 3U freffen gegeben haben, ©ine Variante 
bagu ift, bafj in bem norbifdfen ERärchen „Ser tofjlenbrenner' 
(2tfbförnfon I, 115) ber tohlcnbrenner, nach ©ntbeefung bet 
Siebe, um fie gu fetjonen, ben bem tönig geftüt)Ienen 9ting in einem 
23rei einem ©ber 3U berfcfiluifen gibt, ber bann gefd)Iacf)tet unb in 
beffen ERagen ber Sting gefunben mirb. 2Ibmeicf)eub ift bie gorm 
beg fetjon ermähnten ehftnifdjen ERärdheng „Ser Storbtanbgbradhe". 
tpier mirb ber geftohlene Sting bem in einen SSogel bermanbelten 
Sieb bon einem 2lbler, in ben bie frühere ©igentümerin fich ber* 
manbelt, entriffen.

©ine Elbmanblung beg ERotibg Pom 33ertuft beg Stingeg ift bie 
SSorfteEung, baß fein Eigentümer abfichtlidh fich begfelben entäuffert. 
@0 mirft in ben beiben figitianifchen ERärchen „Sie ©efchichte bon 
©icu" unb „Sie ©efdhichte bon ©arufebbu" (© 0 n 3 e n b a dj Eto. 30 it. 
83) bie töniggtodf)ter ihren Sting freimütig in ben (Strom. ©0 ber* 
faufen in bem dtjinefifchen SRärcfjen „SBarum £>unb unb tahe fidfj 
feinb finb" (SB i I h e I m Eto. 14) ERann unb grau für meitig ©elb 
ihren golbenen „©lücfgring", beffen geheimnigboUe traft („mer ihn 
befag, hatte immer genug gu leben") fie nicht lennen unb ben fie 
mit £itfe bon £unb, tahe unb SRaug gurücferhalten. Übrigeng ift 
bie dhinefifdhe gaffung beg ohne gmeifel aug gnbien nach Ghina ge* 
langten ERärdjeng infofern unboUftänbig, alg hier, mag auch Sei 
anberen bolfgtiitnlidhen SSarianten ber £auptform beg ERärdtjeng ber 
galt ift (f. 21 a r n e 57 ff.), für Sanfbarfeii ber Siere gar fein 
©runb borliegt, häufig gefdhieht bie Selbftentäufeerung beg gau* 
bergegenftanbeg, bor aEetn beg Stingeg, aug gurefjt bor irgenbmel* 
dhem mit ihm berbunbenen Unheil. Siefe 93orfteEung liegt auch ber 
©rgählung ^erobotg bom Siing beg Stolpfrateg gugrunbe. gnbeffcit 
tritt hier, mie 2t I h S. 91 mit Stecht bemerft, eine pfhefjotogifeh unb
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ethifdj orientierte EOiotibierung anstelle beS naiben bolfStümlichen 
©laubenS. ®iefe neue tiefere EDtotibierung ber 5£atfad)en feilt bie bei 
£erobot aus bem alten ‘DWärdjen umgeftaliete 9?obeIIe in nahe 23e= 
gietjungen gu ber befannten, bon ihm überlieferten Unterhaltung beS 
StroifoS mit ©olon. Qu ber borauSgefehten Sernergählung ift bei 
^»erobot fobann als tjiftorifi^e klammer bie iperfon beS Stgt)pter= 
fönigS SImafiS tjinsugefügt. ®antit erhielt ©exilier alle notioenbigen 
©lemente für feine SaÜabe.

(Sine bemerfenSmerte Stellung nimmt, urfprünglid) in ber mor= 
gentänbifdjen Literatur, ber ©iegelring beS Ä’önigS ©alomo als 
Sauberring ein. Sn Sofcf bon £ a m m e r = ■>}$ u r g ft a 11S ©amm= 
lang arabifdjer, fterfifdjer, türtifcher ©agen „ERofenöl" I, 170 ff. ibirb 
ergählt, mie ©alomo „traft feines Siegelringes, bem ber ERatne ©ot= 
teS unb bie gormeln ber 2Rad)t unb ber ^perrfefjaft eingegraben 
inaren", bie ®fd)innen unb 5periS beherrfdjte, >bie eS bem Siftigften 
ber ®äntonen gelang, fid) beS ERingeS gu bemächtigen, mie er aber 
fcflliefilicE) auf beit 9ting Versieht leiftete unb ©alomo beim 2ftittagS= 
mahl ihn im 23aud)e eitteS gifdjeS (bgl. oben ©. 107) loieberfanb. Sn 
ber ©ammlung © u ft a b SB e i l S „23iblifd)e Segenbett ber 30?ufel= 
männer" ©. 231 läfjt ©alomo hier ihm bon ben (Sngeln gefdljenfte 
©teine gufamntenfehen uttb einen ©iegelring barauS bestellen, „um 
jeben Slugenblict bon feiner §errfd)aft über baS ®ier= unb ©eifter= 
reich, über bie (£rbe unb ben SBittb ©ebraud) machen gu tonnen". 
3lud) hier (©• 271 ff.) geht ber 9ting unb feine EOtacht ©alomo ber= 
lorett, bi§ er gleichfalls bon einem Sifd) berfdjlungen unb beim SSer= 
gehren beSfelben bon ©alomo Utiebergefunbett Ibirb. ©elbftberftänb= 
lieh ntirb auch in ber arabifdjen ©ammlung „Sdufenb unb eine 
37ad)t" beS ©iegelringS ©aloittoS gcbacht (17. ERadjt I, 147: „33ei ber 
2Baf)theit beffen, tnaS auf bem ©iegelring ©alomoS ftet)t"). Sn einem 
bon S- b o n Jammer unb bon 3 i n f e r l i n g I, ©. 311, auS 
bem grangöfifchen inS ®eutfdje überfeinen ©tücf bon „1001 9tad)t" 
mirb ber 9ting ©alontoS, ber mit biefetn Siittg ant Singer in einer 
Snfel ber fieben EDieere begraben liegt, gefudjt (f. ® r e u h nt a l b 
3G5). Sür bie Sernmirfung ber Überlieferung bon ber SBunberfraft 
beS ©iegelringS ®önig ©alomoS bietet baS obengenannte ehftnifche 
Ehtärdfen „®er EftorblanbSbradje" ein flaffifcheS EBeifpiel. ®enn bon 
betn bafelbft ermähnten Qauberring beifft eS auSbrüdlid): „®er 
Sting mar bor alterS (Eigentum beS Königs ©alomo, beS meifeften 
ber Könige, unter beffen Regierung bie meifeften EPcänner lebten. 
®od) ift cS bis auf ben heutigen ®ag nicht funb gemorben, ob ber
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3ting burcß göttliche traft ober burcß 3Jtenfcßenßänbe cntftanben ift, 
es Wirb behauptet, baff ein Engel bem weifen tönige beit 3ting ge- 
fdßenft ßabe." Stucß Siemens 58rentano ßat fid) in feinem 
dJiärcßen „©odel, £infel unb ©adeleia" „ben föftlid)en ffting ©a- 
lomoniä mit feinem funfelnben ©maragb unb ben munberbaren 
barauf eingefcßnittenen 3ügen" nicßt entgegen laffen. 58ei einer 
©reßung am Ringer unb beim Sluäfprecßen ber gauberformel 

„©alomon bu ineifer tönig,
©em bie ©eifter untertänig" ufm. 

erfüllt ber 9iing alle oou bem ©räger gelfegten SBünfdfe. Übrigem» 
ßat Brentano offenbar eingelne Qüge, wie baß „ber Qauberftein fid» 
urfprünglicß im topf be§ £aßn§" Slleftrßo befinbct, baff ein paar 
fiibifcße taufleute fid) feiner bemäcßtigen, mit leisten Slbärtberungen 
23afile§ „ißentamerone" entlehnt3).

gragt man, lneld^e beftimmten SBunberfräfte bem gauberring 
eigen finb, fo ift ungWeifelßaft bie erfte unb am l)äufigften borfom- 
menbe bie ber augenblicflicßen Erfüllung irgenb eined bon bem ©rä= 
ger be§ 3linge§ gehegten ober geäußerten 23unfcße§. ©ie 58eifpiele 
bafür finb in folcßer f$ülle borßanben, baß eine Slufgäßlung im eiu- 
jelnen faurn möglicß ift. SOUtunter fann ber 3au^errill9 biefe feine 
traft erft äußern, wenn er bou ber rechten £anb abgenommen unb 
„an ben ©olbfinger ber linfen §anb" geftecft Wirb, ©o in bem un= 
garifcßen SJiärcßen „Eifeitfopf" (© f I a r e f 9lo. 15). ,<päufig bebarf 
e§ erft einer Unibreßung be§ StingeS am Ringer, um ben 2ßunfd)= 
3«uber wirfen 3U laffen. ©o in © r i m m s DJtärdfcn „©er ©romm- 
ler" (9?o. 193, bgl. 58olte = 5ßoli'bfa III, 406 ff.), wo bie tö= 
nig§tocßter burcß ©reßung be§ 2Bunfd)riug3 einen ©eid) auätrodnet, 
einen äBalb abbjolst, fid) mit bem ©rommler bor ba§ ©tabttor ber- 
fcßt, ficß glänsenbe tleiber berfcßafft. Sn bem fijilianifdßen 9Mrd)ett 
,,©ie ©efd)id)te boit bem ©etninariften, ber bie tönigdtocßter erlöft" 
(© o n 3 e n b a cß 9?o. 63), füllen fid) bem ©eminariften ißeppino bie 
©afcßen mit ©olb, fobalb er ben bon ber unerlöften tönig3tod)ter 
ißm gefcßenfteit Qauberring breßt, bi§ er ben ißm beftimmten 3cit= 
punft, an bem er ficß wieber in ber Unterwelt bei ißr ßätte einfin- 
ben foüen, berfäumt. Sn bem ungarifcßeu ÜDlärcßen „©er tönig§= 
foßn, ber ficß nacß ber Unfterblidßfeit feßnte" (©flaref 3lo. 1), 
befäßigt bie ©reßung beP bon ber tönigStodßter bem töniggfoßn ge=

3) [Über ben 9Iing SalomoS f. Testamentum Salomonis ed. McCown S. 
100*f.; ©anfeßiniep bei spau[t)=2Biffott)a, 9IeaI«(£nct)cl. IA, 838 f.; ‘Jtub. 
§ ergoß, Sie SBunberßeilungen bon ©pibauroS (1931), 110.]
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fdjcnften Dünget, fofort an bem bon if)m getbünfdhten Ort gu fein- 
33ie ber Sauberring bagu bient, bie Melneguitg bon einem Ort gum 
anbern über alle ^Begriffe gu befd)leunigen, jo fann er in einem an= 
beren gall aud) beluirfen, baff fein Präger „(Schritt bor Stritt 
faurn bom glecf fommt". ©o in bem ungarifdjen 3Märcben „ißring 
Sofjann unb ^ringeffin SBinbbauch" (© f I a r e f Mo. 9).

Midjt feiten belnirft bie Orebung beS 9tinge§ ba§ ©rfdfeinen 
bienftbarer ©eifter, burd) meldje bie (Erfüllung irgenbroelcher 2SüufcE)e 
bollgogen mirb: fo in ©rimm3 Mtärdfen „Ser ftarfe S?an§" Mo. 
166, bgl. 93oIte = 5J5oIibfa III, 274. Sn bem gigeunermärdjen 
„Oer Staiferfobn mit ber ©ebergabe" (21 i cf) e I e Mo. 48) tritt ber 
bienftbare „Sperr" auä bem gebrebten Ming felbft t)erbor. ©benfo 
fpringen in bem ungarifd)en Mitirchen „Oer iminberfamc Ming" 
(9t o n a = © f l a r e f 9io. 23) au£ bem brcimal gebrel)ten, bon bem 
Oracfjen bem Jüngling gefchenften 3ting brei 9tiefen berau§, bie fo= 
fort feine $8efeI)Ie au§fül)ren. Sn einem anberen ungarifcben 3Mär= 
djen „Oer fleine Qiberba" (©flaref Mo. 18) finb eS nur gloei 
Miefen, meldjc bie gleidje Molle fpielen, benen bann aber gmölf anbere 
aus? einem gerüttelten Qauberlämpdjen, gleid) bem 2llabbin§, gu 
^pilfe fommen. ©ine Variante bietet bas? griedjifcbe SMärdfeu „23on 
beu brei banfbaren Oieren" (Spabn Mo. 9, bgl. bie 2Inmerfungeu 
II, 202 ff. unb Söller 440, 441). .fpier bat ber Süngling ben bon 
bem banfbaren ©cfflangenbatcr it)m gcfdjenften ©iegelring nicht gu 
brcbeu, foubern er bat an bem ©iegel gu leden, bamit „ein fd)ibar= 
ger Miami" erfdjeine, ber ade feine Söünfdje auSfübrt.

©ine anbere ©igcnfdjaft be§ gauberringg befielt barin, bem 
Oräger übernatürliche Straft gu berleifjen. ©o in bem beutfdjen 
Miärdjen „Oer StönigSfobn, ber fid) bor nidf)t§ fürchtet" (© r i m nt 
Mo. 121, bgl. 5BoIte = ißolIbfa III, 1). Spier banbeit e£ fidj aller= 
bingä nicht um einen gingerring, fonbern um einen 2Irmring. ©in 
gingerring, ber, tbenn er gebrebt loirb, „bie Straft bon 100 Micin= 
nern ncrleibt", bnrb in bcnt böbmifdhen Miärcben „9Son ber Miuttcr 
unb ihrem ©obn" (SBengig 144 ff.) unb gmar glcidh in boppelter 
©eftalt als? ©efdhenf einer „Speiligen" unb einer „ißringeffin" er= 
mäbnt. Sn bem ungarifcben Miärd)en „2lbenb, 9Mitternad)t unb 9Mor= 
genbämmerung" (M o n a = © f l a r e f Mo. 16) berleibt ber bon ber 
burdj einen Oracfjen gefangen gebaltenen Stönigs?iod)ter bem SBur= 
fdjen „Miorgcnbämmerung" gcfchenfte Ming bei einer Orebung am 
ginger fiebenfadfe ©tärfe.

©ine brüte munbertoirfenbe Straft be§ MingeS, b. b* bes? in il)n
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gefaxten ©teineS äußert fid^ barin, baß er bei einer 2)ref)ung ben 
Präger mie bie 'Sarnfappe unfid)tbar, bei einer gmeiten SDreßung 
toieber fidtjtbar madtjt. ®iefe Slnnatfme liegt ber ©rgätjtung bon ©t)= 
ge§ unb feinem Sting gu ©runbe. 3Bie befannt, bietet iß I a t o in 
feinem Staat, 33uct) II, bie ältere bolfätümlidje gaffung be§ 20tär= 
dfenS, mätjrenb fict) bei £ e r o b o t I, 8—14 eine abgerunbete, aber 
an großen Unftartjeiten leibenbe Lobelie finbet (2111) 34, 229). SBeibe 
©hielten tjat £ ebb et gur gormung feines $rama§ „@t)geS unb 
fein Sting" miteinanber bereinigt, Sn bem oben ermähnten eb)ft= 
nifdjen ÜDtärdfen „©er StorblanbSbradje" finben fid^ bie eingetnen 
Kräfte be§ Qauberring§, jeben SBunfcf) gu erfüllen, überirbifcfje Kraft 
,gn berteitjen, unfidjtbar gu machen, famt unb fonberS bereint unb 
nod) bagu bie Straft, ben ©räger in einen 9SogeI gu berloanbeln unb 
gegen fif»arfe ©egenftänbe, SSaffer unb geuer gu fdfütjen.

Stod) manche anbere SBunberfräfte merben bem Qauberring an=' 
gebietet. Sn bem ungarifcfjen Sftärdjen „©er grünbärtige König" 
(3tona = @flaref Sto. 104) eröffnet ber bon bem au§ einer 
©otbente berioanbelten frönen 39täbdt)en bem KönigSfotjn gefdjenfte 
Sting bei feiner ®ret)ung am Ringer öerfdfloffene ©ore4). Sie fran= 
.göfifcfjen ißorftufen ber S3occacciofd)en ißarabel bon ben brei Stingen 
au§ bem XIII. Saßrtfunbert unb bie Gesta Romanorum fd)reiben 
bem echten Sting bie Kraft gu, alte Kranftfeiten gu tjeilen ober fo= 
gar ©ote gum ©eben aufguermetfen (Sec 6, 7, 8). Sißnticfje Kräfte, 
Slufermedung au§ bem ©dflaf, in ben bie gelben bergaubert mer» 
ben, 2Biebertebenbigmad)en tjat ber Sting, burdj ben brei Ijeilenbe 
©ropfen fließen, ober ber beim ©rinfen breimat unter bie ©rinl= 
fetale gehalten merben muff, in bem irifefjen 93oIf3märdjen „©iormuib 
©onu unb bie Sauberflöte" unb „gion im Sanbe ber Stiefen" (2Jt ü 1= 
ler = Sifom§!i Sto. 11, 12). Sn bem beutfdjen Sttärdjen „©er 
Stäuber unb feine ©öfjne" (© r i nt m 1843 Sto. 191 bei S o 11 e = 
Sßolfbfa III, 369ff.), ba§ in einem feiner ©eile fo biete güge mit 
ber fßot^emfage gemein tjat, fud^t ber gebtenbete Stiefe ben alten 
Stäuber baburdj in feine ©elualt gu bringen, baff er ißm einen gol- 
benen Sting fd^enft, ber feinen Präger gmingt, unauftjörlidj gu rufen: 
„£ier bin idj, fjier bin idj!" Stbgietjen läßt fid) ber Sting nidjt; erft 
«13 ber ginger, an bem er fifet, mit ben gätjnen abgebiffen mirb, 
tjört ber 3auber auf unb ber Stäuber entfommt. Sn bem figiliani= 
fdtjen SDtärdjen „3Son bem ©dfjäfer, ber bie Königstochter gum Sa=

4) [SBfll. £). SBeinreid), ®ebet unb ffiunber (1929) <5. 182.]
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djen brachte", atüingt ber Don bem Schäfer gefunbene 3auberring 
ben Präger, »nenn er ib>n an ben Ringfinger ber regten £anb ge= 
ftecft hat, unaufhörlich fürchterlich 3U niefeu (©onsenbad) Ro. 
31). ©emiffermafjen ein ©egenftücf finbet fidj in bem fdjWebifchen 
Rfärchen „©er ©olbring unb bie Äröte, bie ©olbfette unb bie 
Schlange" (Dberleitner 359), in bem nach kein SBunfch einer 
ber brei banfbaren Jungfrauen ber armen Stieftochter ber böfen 
£eje jebegmal, Wenn fie nieft, ein golbener Ring auf ihrem Jinger 
herDorfoinmt. (©ine Variante ba^u ebenba 142 ff. ,,©ag fchöne §ir= 
tcnmäbchen" unb 165 „Jungfrau Smantjwiba unb Jungfrau Räf= 
ntmpa": bem Riäbchen entfällt jebegmal wenn eg lacht ein goI= 
bener Ring aug bem Riunbe.) Jn bem griechifc^en Rtärchen „®ie 
3mitlinggbrüber" (£ a h n Ro. 22) hat ber Don ber Rrinseffin bem 
Jremben gegebene Ring bie ®raft, bag SBaffer in ©ig gu DerWam 
beln, fobafj er bag Don bem Völlig ihm aufgegebene Rrobeftücf be= 
flehen fann: brei Stunben lang ju reiten, in feber £>anb einen Re= 
eher mit SBaffer gefüllt, ohne einen tropfen su Derfd)ütten.

Sllg Scfmbring figuriert ber Ring in ber Stjrolerfage Dom 
Qmcrgfönig Saurin, ber im Sampf burd) ben Ring gefeit mirb. Slug 
biefer Jmergfagc hat g o u q u e einige ber beften SRotiDe für feinen 
Roman „©er 3auberring" entnommen. Jn gemiffem Sinn ift auch 
ber Ring, ben in bem fran3Öfifd)en Rtärdjen ,,©ie armen Seelen" 
(X e g e t h d f f Ro. 47) Jfabeau Don ben armen Seelen gefdjenft 
befotnmen hat, ein Schubring. ©enn fobalb fie ihn anftccft, Wirb 
ihre böfc Stiefmutter geswungen, ihren Stod fallen 3U laffen unb 
fid) eiligft in ihren ©arten 3U entfernen, ©benfo bient ber 3fluber= 
ring alg Schub gegen Röfeg in „Sllabbiit, ober bie SBunberlampe", 
jener berühmten Ruch*Rariation beg Dolfgtümliähen ÜRärcheng in 
„©aufenb unb eine Rad)t", beren Urheber eg mit ©infledjtung frem= 
ber Rtärdjenftoffe in eine umfangreiche poetifche ©rsäplung berwan= 
beit hat (31 a r n e 61 f.). Jn biefem 3ufammenhang mag ermähnt 
Werben, bafs ber Ring wie ber knoten abergläubifdjen RorfteÜungen 
nach häufig alg Slmulett gegen £epen unb böfe ©eifter ober alg £in= 
bernig gegen Entweichen ber Seele unb ©inbringen Don ©ämonen 
gilt (Reifpiele bei $ r a 3 e r , ©er golbene 8meig, abgefürste 3Iug= 
gäbe, beutfdjc Überfebung (1928), 334—355, Dgl. Jraser, The 
golden bough im Jnbep unter Ring, Rings).

©er Jauberring fann auch enger gemacht Werben: fo in bem 
<binefifd)en fRärdjen „©er Slffe Sun 2Bu ®ing" (SB i I h e l m Ro. 
100), wenn ber Slffe unfolgfam ift. ©afür febt § a u f f in feinem

$cfi. SBC. f. (BolKfunbe SBb. XXX. 8
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Ncärdjen „Ser junge ©nglänber" ein fidj OerengernbeS £alStud) „mit 
allerlei tmnberbaren Seiten" ein; baS „©icfoufammenaiefien" beS 
NingeS Dertrenbete aud) ©oetfie in feinem Karten „Sie neue 
SMufine".

Ser gbee, baff ber gauberring Unfjeil mit ficC) bringen fönne, 
ift fdjon oben bei bem £>intreiS auf bie (Stählung bon PoIpfrateS 
gebaut morben. ©o ift ber auS bem Nfjeingolb geglütjte Ning 211= 
berid)§ in N i d) a r b 2B a g n e r S „Ning beS Nibelungen" gugleid^ 
(Symbol ber 3CRad^t unb mit einem glud) belaben (Ogi. Simroif, 
£>anbbud) ber SITitjtbjologie 4 (1874), 59 über ben ©olbring beS 3lner= 
geS 2lnbtrari auS bem Niflungljort). Sn bem albanefifdfen „@<fjnee= 
mitteten" (§ a ü n No. 103) füf)rt ein an ben ginger gefteefter Ning, 
ber bie ©teile beS Oergifteten 2IpfelS in bem beutfdjen Ntärdjen Oer= 
tritt, ben Sob (ober ©d^eintob) Ijerbei. SaS gleiche finbet fid) in bem 
figilianifcffen „Ntaria, bie böfe ©tiefmutter unb bie fieben Nciuber" 
(® o n ä e n b a ^ No. 2) unb in bem traHadfifdfen „Ser Qauberfpie= 
gel" (© tfj o 11 No. 5). SBcitere parallelen auS bem polttifdfen, ©rofj= 
ruffifd)en, Sitauifdjen, bei 2) o 11 e = p o l i o f a I, No. 53. ©ine mil= 
bere gornt ift, baff ber in ben Ning gefaxte 3au&ei-'ftein, trenn er 
trübe toirb, ober bafj ber Ning, trenn Plut aus iljrn fließt, ben Sob 
eines geliebten SßefenS anfünbigen fotl, trie in bem fi^iliaitifdfjcn 
Ntärdjen „Sie beiben gürftenfinber Oon Ntontelcone" (© o n 3 e n = 
b a d) No. 7), ober in bem giQeunernüirdjen „Ser fdföne PetruS" 
(2Xid)ele 231, No. 52). Umgefeljrt fiinbigt ein hdlereS Seudjten 
beS ©teineS im Ning in bem figilianifdien Ntärdjen „P011 einem 
mutigen ÄönigSfofjn, ber tielc 2lbenteucr erlebte", ber ®önigStodj= 
ter bie Nälje beS als ©dtneiberburfdfen Oerfleibcten ®önigSfof)neS 
an (©ongenbad^ No. 61).

Sie fdfönfte ©teigerung ber Mitnahme einer trunbertoirfenben 
®raft beS NingeS bietet bie Ningparabel, bie S e f f i u g im Nathan 
ber Noüellc PoccaccioS (1. Sag, 3. Noüelle) entnahm, tro fie 
nad) mancherlei ber Senbeng nad) Oerfdjiebenen früheren gaffungen 
fünftlerifcf) geformt mar6).

©nblid) möge noch ber einem Ning oft augefdjriebenen gäl)ig= 
feit ber Pergauberung unb ©ntaauberung gebaut lrerben. ©0 ber= 
birgt fid) in bem irifc^en Nfärcben „Ser ÄönigSfohn unb ber Pogel

6) ® a ft 0 n a r i % , La parabole des trois anneaux (La Poesie du 
moyen äge (tßoriS 1895) II, 131—163). — §ujo ©djudjarbt, Sie @e» 
fdOicE)te bon ben brei Mingen (fJtonianifdjeä unb Äeltifd£)eS (Söerlin 1866), 
66—73). — See, ©. 6ff. — © r i dj © <$ mi b t, Seffing- (1899) II, 327.
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mit bem lieblichen ©efang" (9KüIler = fiifott>£fi dlo. 28) ber 
Äönig in beit (Stein beS 3tinge», ber am ginger feiner 'Sachter ftecft 
unb fpringt au§ ihm herauf, als ©eart ihn inS geuer mirft. So 
Dermanbelt im griecfjifchen Störchen „©olbgerte" (Jp a h n 9?o. 7, ügl. 
bie Slnmerfungett S. 200 ff.) ber Don bem ÄönigSfohn bem Stauf= 
mann überlieferte, Don biefem feiner füngfteti Sachter gefdjenfte unb 
aon ihr in ein SBafferbecfen gemorfene 3tiug bie herbeigeflogeue Saube 
in ben Ä'önigSfohn. ©tmaS ähnliches, nur umgefehrt, finbet fidh in 
bem ferbifdjen Sftärchen „Ser Seufel unb fein Sehrjunge" (ß a r a b = 
f ch i t f d) 3to. 6, Dgl. 33 e n f e h I, 412, 413 unb 33 o 11 e = ^ 0 = 
11 D f a II, 61—67 gu ©rimm 9to. 68 „Se ©aubeif unb fielt 
afteefter", 2larne = Sf)ontpfon 3io. 325 „Ser Sauberer unb 
fein Schüler"). £ier Dermanbelt fich bie Saube, baS ift „ber Stnabe", 
in einen Sting am Ringer ber Königstochter; beS 3tad)tS aber mirb 
ber 3ting ein fchöner güngling, ber am Sag mieber gum 3ting mirb. 
SaS gleiche gefchieht in bem italienifchen 2Jiärdhen „Ser gauber» 
lehrling" (S e g e t h o f f 3to. 27 nach S t r a p a r o I a). gn bem 
norbifchen Sftärchen „33auer 3öetterbart" (31 fbjörnfen III, 85 ff.) 
aeriDanbelt fich §anS, beS 33auern Sopn, in einen golbenen 3ting, 
ben bie ißringeffin an ben ginger ftecft. SaS gleiche SRotiD finbet 
fich in &em Iettif<hslitauifihen 33olfSmärchen „Sie SeufelSfünfte" 
(33 ö I) m unb S p e ch t 3io. 13). Ser bott 58 e n f e p behauptete in= 
bifcfjc Urfprung biefer gangen fDtärdhengruppe mirb auch bon 33 o 11 e 
(a. a. 0. S. 67) nicht geleugnet.

©ine gmcite 3teihe Dom 33orfonimen beS 3tingeS in ber Sage, 
im SOtcirdhen, in ber 3toDelle, im Srama charafterifiert fich baburd), 
bafj er als © r f e n n u n g S g e i ch e n eine große 3iolIe fpielt “). 
2Iuch hirr fieht man fidh auf ben Orient als Urheimat ber liberlie* 
ferung htngemiefen. gn KalibüfaS „Safuntala" bient ber 3ting 
al§ ©rfennungSgeichen gur Söfung beS brainatifchen KonflifteS. ©ine 
nicht geringere 33ebcutung hat ber Don ber §anb 3taffd)afaS, beS 
KanglerS beS entthronten Königs 3tanba, ftammenbe Siegelring 
in bem mahrfdjeinlich bem VIII. gahrl). D. ©hr. angehörigeit Srama 
33ifafhabattaS „SeS KanglerS Siegelring" (auS bem Sam 
ffrit iiberfept Don Submig gripe, 1886, 3teclam 3io. 2249). gn 
bem inbifchen fUtärchen „9?itambamati" (£ c r t e l 3Jo. 24) ift eS

“) [Higl. Sllfrcb ähnle. rvo>p£ci[.ia-a (Siff. Tübingen 1929), 143.]

8*
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ber geftoplene golbene gufjring feiner grau, ben bcr tarawanenbe» 
fitjer Slnantafriti al§ folgen erfennt, WaS bann gu iprer SSerftofeung 
unb gu iljrer Eingabe an ben ©cfjelnt „©treitborn" fiit)rt.

gn I. SOtofiä Sap. 38: „guba Slutfdjanbe mit ber ©Ijamar" 
fagt ^tjamar (nad) ber Suttjerifc^en »ibelüber feljung) gu ifjrem 
©djWäfjer guba: „9Ba§ millft bu mir geben, bafj bu bei mir Iiegeft? 
Gr fprad): gd) tniH bir einen giegenbocf Don ber §erbe fenben. Sie 
antwortete: ©0 gib mir ein $fanb bi§ bafj bu mirS fenbeft. Gr 
fptadj: 9ßa§ millft bu für ein ißfanb, baS idj bir gebe? ©ie ant= 
mortete: ©einen 9ting unb bcine ©djnur unb beinen ©tab, ben bu 
in ben £änben Ijaft" 7). ©a gab er’§ ipr unb lag bei ifjr. Unb fie 
Warb oon if)m fdjwanger." 9ll§ guba barauf gur 2lu§löfung be§ 
if)fanbe§ ben Qiegenbotf fenbet, wirb ©fyamar nidjt gefuuben. Grft 
nad) brei SJtonaten gibt fie fiel) gu erfennen. ©ie foK al§ £ure üer= 
brannt werben, fagt aber, fie fei bon guba fdjWanger unb fpridjt gu 
ipm: „Slenneft bu aud) Weg b i e f e r 9t i n g unb biefe ©djnur unb 
biefer ©tab ift? guba erfannte eä unb fprad^: ©ie ift geredeter benn 
id) . . „Unb ba fie gebären foHte, Würben Q W i 11 i n g e in 
iljrem Seibe erfunben ufw. . . 8 *).

gd) Weifj nid)t, ob man fdjon bemertt Ijat, baf) biefe Grgäljluug 
ba§ gunbament beg 9toocllenftoffeg gu bilben fdjeint, beffen fief) 
©pafefpeare in All ’s well that ends well bebient pat. Gr fepöpfte, 
wie befannt, aug ber 9toüeHenfammlung 2B i 11 i a nt 0 p n t e r § 
The Palace of Pleasure, bie 1566 unb 1567 in 3Wci 93änben er= 
fdjicn. ©er 33. Dtoöede in 93anb I liegt bie neunte 9toOetle beg 
3. ©ageg oon $8occacciog ©efameron 3U ©runbe°). §ier er= 
flärt 93eltramo, er Werbe ©iletta nur bann alg GpeWcib annepmen, 
Wenn fie b e n 9t i n g , ben er trug, unb einen Oon ibjm empfangenen 
©opn oorweifen fönne. Gg gelingt ipr, burcp feine ©eliebte ipm beit 
9ting abgufcpmeicpeln unb, inbem fie nachts fieft an beren ©teile fefjt, 
oon ipm fdpmanger gu Werben. 28ie ©parnar bringt fie g w c i $ n a = 
b e n gur SBclt. SDtit biefen unb mit bem 9ting tritt fie Oor SBeltramo 
auf, ber fie nun anertennt. SBiHiam ifßapnter bepielt „bie gWei ®na=

7) ©unfel, ©enefis* (1917) überfept <5. 416: „$em Siegelring, beine 
Sette unb bein ©tab. ©r bemertt: „$en Siegelring trägt man an ber red)« 
ten §anb ober an einer ©djnur an ber fflruft."

8) © u n! e I a. a. D. 418 tocift barauf l)in, bafj bie ©rgäljlung bon ber 
©eburt bcr beiben Snaben eine Variante gu ber bon $atob unb ©fau ift.

•) © r ö b e r 22, Sßarallelen bei See 101 ff. $ier mic bei £ a n b a u 50 
unb bei ©imrod 1, 371, toaä ben SJting betrifft, ein £>intoeig auf Ser eng’ 
ipectjra.
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ben" bei. ©fjafefpeare, bei bem fitf) ©iletta in Helena Dermanbelte, 
mar jo funftberftänbig, eS bei einem Knaben bemenben gu Iaf= 
fen. ©afür aber bereicherte er bie gäbet burdj gufügung eines gmei= 
ten BingeS, ben ber Sönig Helena gefcfjenft hatte.

©in Bing als ©rfennungSgeidhen mirb u. a. auch in ber neun* 
tcn BobeEe beS gloeiten ©ageS in Boccaccios ©efameron ermähnt, 
bie, fei eS im Original, fei eS in englifdjer Bearbeitung, bermutlich 
für (ShafefpeareS ,,©t)mbeline" einen tpauptteil beS ©toffeS geboten 
hat10 11). ©och Vertritt hier ein Ülrmbaub bie ©teile beS BingeS. ©a= 
gegen finbet ber Bing in bem gleichen Btärchenthp fidf) häufig mieber. 
©o 3. B. in bem gigeunertnärchen „©er ©iferfitdhtige" (31 i ch e I e 
Bo. 49, Dgl. ein anbereS bon ©afton ißariS ©.521 ermähntes auS 
ber Bufomina), baS auch fonft große ähnlichfeit mit Boccaccios Bo= 
befte hat (SBette bon 3loei Äaufleuten, ©infchmuggelung beS einen 
burch eine alte grau in einer mit einem genfter berfehenen ©ruhe, 
Bnblicf ber babenbeu ft'aufmannSfrau ftatt ber fchlafcnben unb @nt= 
bedfung „eines BtaleS unter ihrer rechten Bruft", Sfßegitahme beS 
bon ihr auf einen ©ifcf) gelegten BingeS). ©aSfetbe gilt bon bem 
Öauptftiuf beS 3meiten ©eilS beS fran3Öfif<f)en BoffSmärchenS „®ie 
Bofenftabt" (© e g c t h 0 f f Bo. 14), in meldheni ber bon ber alten 
grau in ber ©ruhe eingefdhmuggelte böfe reiche Biann bie ©trumpf- 
bänber ber feffönen ©chläferin megnimrnt unb als ÜButtermal „auf 
ihrer litifen Bruft eine golbene Birne unb auf ber rechten eine gol= 
bene ©raube" entbeeft u). $aupt3iige ber Lobelie Boccaccios bis auf 
ben Bing unb baS Biuttermal „mit brei golbenen mit einem gäb= 
djen geflochtenen Härchen" 12) finben fiefj auch in bem fisilianifdhen 
Btärchcn „®ie beiben gürftenfinber bon Bfonteleone" (© 0 n 3 e n =

10) Simrocf I, 271 ff.; San bau 135 ff.; See 42 ff. DtjlC/ <S^afc= 
fpcareö Shntbetine unb feine romanifdjen SBorläufer, SBerlin 1890. © a ft 0 n 
'-ßariS, Le cycle de la „gageure“: Momania XXXII, 1908, 481—552. Ä ö h * 
ler 211—212, 374, 375. 2larnc*£homPfon Ko. 882: „Sie SBctte auf 
bie Sreue ber ©attin".

11) iBariantcn bagu g. 58. in bem bon a r i S a. a. O. 520 ermähnten 
fiebcnbürgifchcn Wärchen ätoile d’or sur le sein, in bem ungarifdjen 5Bolf§= 
märeben „2lfcbenb<m8" (9tona«©llarc!, Stjmbeline in Ungarn: $ahrb. 
b. Seutfcben ©bctlcfpcarc-GlcfelXfdö. XL1V, 1908, 118 ff.): „Ser alte Wann 
fiebt bureb bie 3mei Söcber ber Sabc auf ihrer SBruft bie Sonne, auf ihrer 
Stirn ben Wonb, unter ber rechten '-Bruft acht golbene £>aarc."

,2) 5fS a r i § a. a. 0 509, Sinnt. 2 bemerlt, bafc SBoccaccio mit ben SBorten 
„Sotto la sinistra poppa un neo d’intorno al quäl erano alquanti peluzzi 
biondi come oro“, fidler einen $ug be§ Originale bemabrt habe unb fteHt bie 
bon cinattber gang unabhängigen gleichartigen Slerfionen gufammeu.
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b a dp 3?o. 7). Sic Steuptöariante ift b)ier, baj$ eg fiel) nidE)t um eine 
grau, fonbern um bie Sei) lue ft er eines jungen gürften pan= 
beit, ber mit feinem Sftinifter bie Sßeite auf bie SBaprung ipter 
$eufdppeit eingept, morauf nidpt biefer, fonbern bie bon ipm be= 
ftoepene Slmme beg 3ftäbcpeng in beffen ©dplafgimmer fommt, fiep 
bie gorm beS ÜDiuttermalg merft unb tjeimlitf) ben 3ting entmen= 
bei. SlUein bie ©rfepung ber ©attin burep bie ©dptoefter ift bern 
figilianifdpen SJiärdpen feineStoegg eigentümlich. ©ie finbet fiep nod^ 
häufig, ft>ie in neugrieepifepen Sßolfgliebern, im beutfepen ÜDiärdpen 
ufm. ©. $ a r i S entfdpeibet ficf( fogar bafür (©. 545), bie gaffung 
biefer gangen auf orientalifepeu Urfprung gurüdfgufiiprenben ©rupfte 
bon SOfärcpen unb Lobelien für bie ältefte gu palten, in ber nidpt bie 
©attin, fonbern bie ©cpmefter bie 3ioHe ber Heroine fpielt.

©in roperer Qug ber gabcl „SEßette auf bie Sreue ber ©attin" 
ober „auf bie fteufeppeit ber ©eptoefter", in loelcper ber 3ting gum 
geicpen ber ©rfennung bient, Peftept barin, bap gleidp ber gange 
ginger, fei es ber 23erleumbeten, fei eg iprer ©teübertreterin abge= 
fdpnitten tbirb. ©epon g a f o b ©rimm pat feinem 2lbbrucf beS 
©ebidpteS StuprecptS bon Söürgburg „SSon gtuein Kaufmann" (2llt= 
beuifepe SBälber 1815, I, ©. 70), bie pierauf gugefpipte ©rgäplung 
auS ©btoarb gotteS Relics of the Welschlands II (1794) im 
SluSgug gugefügt, bie jept in boüftänbiger Übcrfepuitg aus beut 
Sftabinogion ber Sabp ©parlottc ©ueft im Slnpang ber bon ©an 
SJiarte perauSgegebetten Überfcpung bon SpomaS © t e p p e n § ’ 
©efcpicpte ber mälfepen Siteratur bom 12. bis 14. gaprpunbert 
($>atte 1864), 532 ff. borliegt (bgl. kopier 374, 375). Sag 
SIbfcpneiben be§ gingerS mit ober opne 3iing fommt audp in 
anbereit poetifepen ober profaifdpen ©rgäpluitgen Por (Sec 44, 45, 
54, 55; ©. ^ a r i g a. a. O. 483, 484). Offenbar paben mir eg pier 
mit einer älteren gorm gu tun, beren Barbarei fpäter gemilbert 
mürbe.

9?idpt feiten bient ber 3ting als ©rfennungggeidpen in ber 9ftär= 
dpengruppe, als beren SppuS man „Stfdpenbröbel" ober „Sag gol= 
bene, baS filberne unb bag ©terncnfleib" begeidpnen fann (21 a r n e = 
Spompfon 510 A, 510 B; 23olte = $ßollbfa I gu ©rimm 
3?o. 21 „Slfcpenputtel", II gu 2io. 65 „Slüerlciraup". ÜBemerfengtoert 
ift bafelbft III, 65 ber ^inloeig auf bag inbifepe SUärcpcn nadp 
Ä'nolbleg Folktales of Kashmir (Sonbon 1888), »bonadp ber $iö= 
nig in einem gifcp ben fßafenring beS ÜDläbdpenS finbet, ipr 
naepforfdpt unb fic pciratet). gtbar übermiegt im gangen bie ,,©dpup=
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probe", aber in sabjlreicfjen gälten mirb bie £elbin beS ÜDtärcbenS 
an einem 3iing erfannt, ben ihr etma ein ©ring ober ®önig beim 
Sang an ben ginger geftedt ober ben fie in bie Suppe gemorfen 
ober in baS Sörot eingebadfen bat, bie für ben ©ringen ober für ben 
®önig beftimmt maren. gu biefetnSbema fommen mannigfaibe ©a= 
riationen tor. So mirb in bem maßacbifcben ÜDtärcben „Sie ®aifer= 
totster im Scbmeineftatl" (S dj o 11 9io. 3) ber ton bem ©ringen 
feiner frönen Sängerin gefcbenfte 9ting ton il)t in ben Sopf SKilcb 
gemorfen, bie ibm gum grübftücf gefod^t ift. ©tmaS meiter ton bem 
Sbcrna entfernt ficb u. a. baS norbifdje 27Järcf)en „2Iafe, baS flcine 
©änfemäbcben" (21 f b f ö r n f e n III, 44). 2lafe mirb bie grau beS 
englifcben ÄönigSfobnS, meil er an bem 3ting, ben er ibt nacbtS an 
ben ginger geftecft bat, erfennt, baff fie als reine Jungfrau bei ibm 
gelegen habe.

(Sine eigentümlid)e, häufig mieberfebrenbe einlcitenbc ©ariante 
biefeS SOtärcbemSbpuS beftebt barin, baff eine ÜKutter, oft eine Königin 
ober Slaiferin, auf bem Sterbebett ihren 2Jtann Derpflic^tet, nad) 
ihrem Sob nur baS SKäbcben an ihrer Stelle gur grau gu nehmen, 
bem ibt Sting genau paffe. 9£ad)bem ficb allen ©acbforfdiungen gum 
Srob fein SJtäbcben gefunben, geigt fidf, baff eingig ber fdjönen Sodp 
ter ber 9iing meber gu eng noch gu meit ift. Ser ©ater erfennt baran, 
baff fie ihm ton ©oit als grau beftimmt fei unb min fein unnatür= 
liebet ©elüfte beliebigen, Sie Stettung Por bem gneeft erfolgt auf 
terfdbiebene 2lrt: burd) glud)t beS 9Käbd)enS, bem nun bie 2lfd)en= 
bröbel=9toHe befdjicben mirb, ober burd) ©ermanblung in ein Samm 
ufm. SBeifpiele bafür finb baS figilianifdbe 2)tärd)cn ,,©on ber SBetta 
©ilufa" (©ongenbacb 9to. 38, ügl. $öblerS 2lnm. II, 229), baS 
italienifdfc „SaS ©täbdfen im Sdjrein" (S e g e t b o f f 9to. 20 nad) 
Straparola) in feinem erften Seil, baS ferbifdje „2öie ficb &ie Smdp 
ter eines StaiferS in ein Satnm bermanbelte" (® a r a b f d) i t f (b 
•Ko. 28). ©ine parallele bietet baS ruffifdfe 27iärdben „gürft Saniel 
bat’S befohlen" (21 f a n a ff j e m 9to. 21). Ipier banbeit eS fitb aber 
nicht um ©ater unb Sodjter, fottbern um ©ruber unb Sdbmeftcr, unb 
bie Sdjluffmenbung lautet fo, bah ber ©ruber feine lange 3eit ter= 
fdpuunbene Sdjmefter einem orbcntlicben ©tann gur grau gibt unb 
ihre greunbin bettatet, „ber auch baS ©inglein paffte". Ohne Qu= 
fammenbang mit biefent Stoff erfdbeint ber King als ©rfennungS» 
geidjen in bem ©tärdfen ,,©on ben fieben Staben" (®rimm 9to. 25, 
©olte = ©oIi'tfa I, 234). £ier läfft baS Sdbmefterdjen baS als 
2Inbenfen feiner ©Itern auf bie ©fanberfdjaft mitgenommene 9ting=
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lein in bag Secperipen beg fiebenten gmergleing fallen unb mirb 
baran bon bem fiebenten Saben, iprem bergauberten Sruber, er= 
fannt.

Sn ber gangen gulept perauggepobenen ©tuppe Don Stärcpen, 
Lobelien unb ©tarnen ift eg immer bag ISäbcpen ober bie grau, 
beren ©rfennung burdp ben Sing bjerbeigefiibjrt mirb. Sn einer gmei* 
ten ©ruppe bient er allein ober mit anbeten ©egenftänben gur ©r* 
fennung beg Sünglingg ober beg Spannes. §iefüt fommt alg 9Sär= 
dpentßpug (2larne = ©pompfon 300—359) befoitberg ber galt 
ber Sefiegung unb SSernidjtung übernatürlid)er ©egner (liefen, 
©rachen, ©rolle ufm.), ber Befreiung bon Sungfrauen aug iprer 
©emalt, ber ©ntlarbung eineg Söfemidptg, ber fiep fälfcplidp ber ©at 
berühmt, in Setracpt. ©emöpnlidp ift ber Setter aug nieberem Staub, 
bie ©eretteten aber finb ®öuiggtöcpter. Sicpt feiten finbet fid) eine 
Setfnitpfung mit bem Stärcpen bon ben banfbarcn ©ieren ober bon 
ben gtuei Stübern ober mit anberen Stärcpenftoffen. ©ag litauifcpc 
Stärken „Son ben Säubern unb ber fßringeffin, bie einem ©racpen 
berfprocpen mar" (© cf) l e i dp e r 54), bag im übrigen teilmeife große 
Übereinftimmung mit bem bcutfdjen ,,©ie gmei Stüber" (©rimm 
So. 60, bgl. SoltesSoliüfa I gu So. 60) aufmeift, mirb bag 
©afdpentudp ber Söniggtodptcr, bon bem pier bie Sebc ift, burdp 
„einen golbenen Sing" alg ©rlennungggeidpen crfept. Sn bctn nor= 
bifdpen Störchen „©cploff ©oria Storia" (21 f b f ö r n f e n I, 151 ff.) 
crfennt bie jüngfte Sringeffin an bem bon £albor beim £>odjgcitg= 
maf)I in ben Sedper gemorfenen Sing, ben fie iprn einft an ben gin= 
ger geftedt, ipren unb ibjrer ©dpmeftern Sefreier, ber „ben ©rollen" 
bie Söpfe abgefcplagen patte. Sn einem anberen norbifdpen 3Sär= 
cpen „®ie brei Stöniggtöcpter im blauen Serg" (Stfbjörnfeu 1, 
So. 1) erfennt bie jüngfte töniggtodpter ipren Sefreier, ben ©ob 
baten, an bem Sing, ben fie iprn iitg £aar gefuüpft patte, ©ieg 
Sftotib beg ©inflecpteng eineg Singeg ing §aar, mo er fpäter alg 
SSaprpeitgbemeigftüd perborleudptet, finbet fiep audp fonft päufig; fo 
in bem norbifdpen Stärcpen „Söbereb unb 2lfdpenbröbcl" (21 f = 
björnfen III, 104 ff.), in bem fdpmebifcpeu „üöattuman unb 2Bat= 
tufin" (Db;erleitner 95 ff.), ebenba 78 ff. in bem fSärcpen 
„©ilfmerpmit unb Siümatfer" unb 235 ff. „$ic brei £unbe" finb 
eg brei bon ben brei ^ßringeffinnen iprem ©rretter in fein langeg 
lpaar gcflocptenc ©olbringe, an benen er fpäter micbcrerfaunt mirb. 
©ine Sariante ift a. a. £). 77, baff „brei ©cibenfäbeu" ftatt ber brei 
©olbringe genannt merben.
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Sn anberen gatten Rauheit eS fid^ uni bie 3Biebererfennung 
eines lange Seit entfernten (ShemanneS an einem Sing. (So cr= 
fcnnt in bem litauifdhen Stärdhen „93om Sohne beS Fluren" (S et) l e i= 
d) e r 86 ff.) bie Sßringeffin am Singer beS üDtinifterS, bcr fid) für 
einen SSufifanten auSgibt, ben üon ihr ihrem üerfdjmunbenen Sräu* 
tigam am Sage ber Trauung beim Singmechfel gegebenen Sing unb 
finbet auf biefc Stßeife ihren Stann als Sflaüen in ber ©ürfei loieber. 
(Sine Variante ftet)t ebenba 100 ff. in bem ÜSärdjen „Son ber gol= 
benen Srüde". §ier tnirb ein Sing üon ber ißringeffin entgmeige= 
biffen. ©ie eine Hälfte fdhenft fie gum Slnbenfen einem Stann, bcr 
in 2BirfIid)feit ein 9ßting ift, ber aber als 9lbler üon einem ©eneral 
erfd^offen mirb. SBieber lebenbig gemorbcn, erfc£)eint er als mufigie* 
renber Settier bei bem ^podhgeitSmahl ber üon bem ©eneral betrü= 
gerifcl) l)eimgefül)rten Sßringeffin. (Sr mirft ben halben Sing in baS 
©laS ÜBein, baS fie iljm gunt ©rinfen gegeben hat. ©ie erfennt ihn 
baran, ber betrügerifd^e ©eneral mirb entlarüt unb getötet unb ber 
Spring mirb ftatt feiner (Sibam bcS Königs. Sahfteidje Seifpiele ber 
(Srfennung eines üerfleibeten, nach langer 9lbmefenf)eit heintgefehr* 
len ©attcn bnrdj einen in einen 93ed)er gemorfenen gangen ober 
halben Sing in üolfStümlidjcn (Srgäf)lungen unb Saüabcn ger= 
manifcher Sänbcr hat See in feinem 23erf über bie Ciuetlen beS 
Soccaccio gefanimelt (344 ff.), hierhin gehört auch kic (Srfennung 
SiombrunoS burdh feine ©attin 9lquilina an bem, auf ihren ©etter 
gemorfenen Sauberring in bem italienifdjen Störchen „Siontbruno" 
(© c g e t h o f f So. 11).

2ludh in ben Störchen ber Stauer finbet baS gleiche Stctiü, 
mennfdjon in umgefehrter gorm, fid) mieber. ©er auS einem Spferb 
entgauberte Jüngling Satim fieht nach elf Sahnen bcr ©remtung 
ir einem ©eföf), auS bem er Söaffer trinfen mitt, ben Sing, ben 
fein SSeib, bie Königstochter, hat hineinfatten laffen (91 i d) e 1 c So. 9 
„®ie ©cfdhichte üon Satim"). Sicht um ein ©Ijcpaar hanbelt cS fieh 
in bem bod) in biefe Seihe gehörigen, auS üielen Seftanbteilen gu= 
fammengefehten norbifd)en Störchen „©er ©abafSjungc" (91 f * 
björnfen III, 27 ff.), £ier bridht baS ©ödjicrdjen beS 23ürgcrmei= 
ftcrS ihren Sing in gmei ©eile unb gibt bem Settelfungcn, ber fie 
gefügt hat, bie eine Hälfte, „bamit fie fidf) miebererfennen fönnten, 
menn fie einmal mieber gufammenfämen". So gefchieht eS beim auch, 
als bcr gu einem üornehmen £errn gemorbenc Sange unerfannt 
beimfehrt, unb beim ©aftmal)l, gmifdjen ber Sügermeifterin unb ber 
©ocfjter fitsenb, hcinilidh ben halben Sing in baS ©laS ber ©odiiet 
mirft.
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SCRit orientalischer garbenglut auSgemalt ift bie ©rgähluitg ber 
heimlichen Bertaujdfung ber (Siegelringe ber nebeneinanber ruhen- 
ben Königin Bubür unb beS bringen Kamar eS=Samän in ber 
184. Stacht öon Saufenb unb einer Bad)t (V, 135 ff.). Sie Königin 
Bubür erfennt an ihrem bon Kamar eS=Samän in feinen Brief 
gelegten Bing ihren ©eliebten mieber unb bermählt fid) mit ihm. 
©s mag auch noch an baS aufferhalb biefeS BahntenS ftehenbe 2Bär- 
dfen „Ser SBeifterbieb" (®rimm Bo. 192, B o 11 e = B o 1 i o f a 
III, 379 ff.) erinnert inerben; hier getoinnt ber üBeifterbieb burdj 
feine Sift nachts ben Srauring ber ©räfin unb Ineift ihn mitfamt 
bem Bettuch bem iiberlifteten ©rafen bor. SieS Biotin finbet fid) mit 
mehr ober tneniger ftarfen Barianten auch fonft noch tjäufig. SSohl 
bie graufigfte Berlnertung beS BingeS als Seiten ber ©rfennung 
bietet baS figilianifche Biärchen „Bon ber Schmefter beS Btuntifiuri" 
(©ongenbach Bo. 33). <pier finbet bie böfe Biutter ber falfcf;ert 
Königin in einem, borgeblid) mit Stücfen eines ShnnfifcheS gefüll
ten gaff, als fie beim Berühren beS Inhalts auf ben ©runb beS 
g-affeS fommt, eine £anb mit einem Bing, an bem fie erfennt, bah 
fie ihre eigene Tochter gegeffen hat.

©ine SBerfmürbigfeit ift, bah in einer meftflabifcheit Raffung 
beS ÜBärdhenS bon „ben SBenfdjen mit ben munberbaren ©igenfdfaf- 
ten" ber Scharfäugige bie berfd)munbene Königstochter nicht a n 
einem Bing, fonbern i n einem Bing, ber fich 300 SBcilen toeit in 
einer Bhtfchel im Schmarren SBeer befinbet, erfennt (Sßensig 
S. 138, bgl. B e n f e t), Kleinere Schriften II, 3. 2lbt. S. 155). Btit- 
unter ift baS SBotib ber ©rfennung an einem Bing mit einem 
anberen berfnüpft, baS bie £>erbeifchaffung eines ober mehrerer 
Binge als eine fdjeinbar unlösbare Aufgabe hinftettt: „urfprüng- 
lieh öieUeicht eine Brautmettformer', bei melier ber §elb fein Sebeu 
emfeht. SieS ift ber gatl in bem 3igeunermärchen „Ser Summe, 
ber König mirb" (2t i <h e I c Bo. 62 unb bagu bie ausführliche 2Inm. 
S. 337). hierhin gehört auch entfprechenb bem aBärdhenthpuS Bo. 
554 bei 31 a r n e * % h o m p f o n baS irifche SBärdjen „Ser hinter- 
liftige 2tbler" (3B ü 11 e r = S i f o m § f i Bo. 33), in meldjem eine 
ber bem KönigSfohn bon ber alten §epe auferlegten Arbeiten barin 
befteht, einen See troefen 3U legen, um ben ©olbring ^u befchaffen, 
ben bort ihre ©rohmutter bor fieben fahren berloren hatte.

©iefer SIbfchnitt fei mit einem ber hiftorifdhen Literatur ent- 
nommenen Beifpiel beenbigt. Oft mieberholt, auch noch in §ein = 
rieh SaubeS Srama ,,©raf ©ffer" auf originelle 2lrt bermertet,
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ift bic ßrgaplung bon bent 3ting, ben Königin ßlifabett) einft intern 
©ünftling gefd^enft pabe, mit bem SSerfprecbjeit, menn er ifjr borge= 
geigt merbe, it)m ©nabe gu ermeifen, mag aud) gefdfepen fein möge, 
unb baff biefer 3ting, ben ber megen £od)berratg gum ©ob berur= 
teilte ßffe£ ber Königin burd) bie ©räfin Stottingfjam iibcrfenben 
mottte, bon biefer auf SInbringen itjreg ©ematjlg, eineg ©egnerg 
ßffe£\ gurücfbetjalten fei. ©er 3ting ift fogar unb gmar in berfdjie* 
benen ßpmptaren gegeigt morben. Stber bie gange ßrgätjtung, burd) 
fein geitgenöffifdfeg Qeugnig gefügt, ift bon ber fjiftorifdjen Sritif 
mit guten ©riinben bermorfen morben. (31 a n t e, ßnglifdfe ©e= 
fcE)ic^te I, 344, 345; o II a r b , The History of England 1547— 
1607 (Vol. VI ber Political History of England, 1910), 472).

©er 3ting al§ Stcdjtgfpmbol.
3m römifcfjen 3ted)t fpielen bie (Symbole eine geringe Dtotte. 

©er 3ting fomrnt alg SSerlobunggring bor, aber otjne rcdftlidje 23e= 
beutung, unb »nirb ber grau mit ing ©rab gegeben. 31ac^ 3 a f o b 
©rimrn, ©eutfdje 3ied)tgaltertümer4 I, 244 ift ber 3tiitgmed)fel 
,,uod) I)cute feierlidfeg 3eid^en beg gefdfloffenen ßfjeberlöbniffeg. 
grüf)ert)in fdfeini oft blof) ber Bräutigam ber Skaut einen 3ting 
au ben ginger gefteit gu I)aben". SSieUcic^t mar bie (Sitte erft mit 
bem ßtjriftentum eingefiitjrtls). Stad) einer befannten Segenbe ftecft 
ein römifdjer 3üitgliiig feinen SSerlobunggring an einen auggeftrecf= 
icn ginger einer 93enug=(5tatue, morauf bie ©öttin gu feinem <Sd)ref= 
fen ben ginger biegt, gum 3e^en/ öafl fie ficf» alg feine Verlobte 
betraute unb burd) 3au&er feine SSerbinbung mit feiner Skaut, einem 
djriftlid)en SRäbdjen, bertjinbert. 3m SRittelalter erfuhr biefe Se= 
genbe rnancfje Umformung, unb in neuerer 3eit ift fie n. a- bon 
© I) o m a g 2Roore in feiner ÜBaUabe The Ring, bon g r a n g 
b o n © a u b t) in ber StobeHe „grau 93enug" bermertet morben. ©ie 
bottenbetfte fünftlerifdje gorm gab it)rSßrofper2Rerim6e 1837 
in feiner Stobette La Venus d’llle, bie er alg fein SReiftermerf bc= 
trachtete. Stuf itjr beruht St r m i n 3t ii c g e r g Sibretto gu O 11) = 
mar <S d) o e (f § Oper (bgt. S. © a u d) a t „3u Ottmar (Sdjoedg 
neuer Oper SSenug": SReuc gürdfer 3eitung 1922 9. SRai ItRorgenbt. 
3to. 608 unb bic ßrgcingung bon ß t> a r I e g (S i nt o n in 3to. 625 
12. 9Rai SRorgenbl.). 3n Stnberfeng 2Rcird)cn ,,©ie ßigfung= 
frau" ift eg biefe, ber 3tubp ben bon feiner Skaut SBabette il)m ge=

“) [Sgl. N. I’. n o ?. £t vjf, Aaoypatfixdt Sö(ifieixxa I, 102 ff.; II, 224 ff.]
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gcbenen 23erIofmnggring überläfft unb bie ifjn, bem ©oöe gelneif)t, 
bafür am 9lf>enb bot feinem $ocf)3eitgtag in it)t falteg 3teicf) gielft.

2Ran mag gu ben recfjtgfpmbolifdfen Elften, für bie ber Sting 
bei Verlobung unb 23er£)eiratung benutzt irmrbe, aucl) jene ®elnof)n= 
fjeit ber fRepublif 93enebig gäplen, betgemäfj ber ©oge am tpimmeü 
faprtgtag auf bem SBucentaur ing 2Recr f)inaugfut)t unb fidf) ipm 
bitrcf) SSerfenfung eineg fRingeg alg £ertfdjer bermäplte. (Snblidj barf 
nod) an eine anbere redjtgfpmbotifdje SBebeutung beg 3lingeg im 
SRittelalter bei ber Übergabe bon ©runbftütfen unb bei ber $nbefti= 
tur ber 33ifd)öfe („burd) 3ting unb @tab") erinnert Inerben (S. 
©rimm a. a. £). I, 246). ©amit fei ber ffting unferer Unter* 
fucpung gefdjtoffen.
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